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(Seirbent btc P$o,fo>l)t{ bie Jtraft iijxcx fi)jtcmatifcf)eu ^orm erprobt

t)atte, mar fte auct) tu ftct) felfcji $um flatett iöemufltfeiu beffen gelangt, bajj

unb tüte (je von ir)rcn t)öt)eren ®rtmbfä§en auS bie famnttUct)cn cütjcfnen

Steige beS menfct)lict)en SBtjfenS &et)ettf<$en fotte, unb fte mufüte ftct) öon

bem (Streben bcfeelt füllen, bte oorfyaubeneu (Stn^elu - 3Btffcnfci)aftctt tr)cil"3

an ber geeigneten ©teile im ©efammt*©öftemc 511 ftrircu, tt)eil3 g[eid;(am

ooüftäubig in £fnlofoOf)ifct)c 2(nfci)auuug umjufefccn. 2£ot)l moct)tc Riebet

bem aujkn ftcfycubcn 3ufct)auer t>ic ©efaljr oor 3(ugeu treten, bafi bie «ftraft

beö ©ebcmfenS ftct) fclbfl übevfct}ä|3cnb in all 51t rafct)cm Jlueje mei)r über

bte Dberf(äct)e oeö einzelnen 2£iffenö = 2)?ateria[e3 bafu'ugteitcn, als burd) Die

oerfct) [uugcncn 2£cgc in ber fpefe beäfctben ftctj> müfycootf f;iuburct)arbeiten

möct)te, nnb vool)l mar btejj nid)t blojj eine geahnte mögliche fikfafa fonbern

eä trat auct) mirflict) ein fet)r füt)lbarc3 DJii^ocrfyattnij? jroifct)en f>;ftcmatt}V

renber gorm ber ^egrifföentroicflung nno bem reichen Stoffe be8 3!r)atfätt)=

lict)en ju Sage, — aber bennoct) muj ber fclbftftanbigcn 3#act)t be3 |>ecu=

latiocn $>enl«tt$ ü)r unbeftreitbareS JKecfyt jugcjtanbeu »erben, unb btefelbe

mirb fortan, »enn auct) auf ocränbertcn ££egcn unb oictfetct)t mit SSermci*

bung einfcitigen £oct)mutr;e3 , in ftetö »act)fenbem ®rabe unb mit immer

glücflict)crem (Erfolge bie fämmtlict)en (Srgebniffe be3 erfaf>ruug3mäßigcn 2Bif*

fenö m it)r allumfaffenbcä ^nteveffe bcijicr/ett.



So ift fcbon frei geraumer 3*& bte ältere Treitbeifuug bor £ßDttofo$$fc

in 2ogft, $$9fif, ®t^tf Ijffft ge^6ri rtjeffö bereidnur toorben, unb toft finb

föon genügenb baroti genannt, bog SBort v $$ffofo^ie' gW<$fam als ©at=

hmgSbegriff für eine 9Re$rga$t gefonbertet Sljeffe ber fyeculatfoen ©efotnmt*

Suffaffungen ju beroenben, mbem nur nid)t fefoß bon etner ®eijtegfcljtfofo:bl)te

unb Oianurhilofevnu\ fonbern ja aueb bon einet fSj>ra$^ifofo#jie, einer

$$ftofoj>$ie ber Äunfi, einer OM;t$pbilofo^bte, einer 9teItgton8^§itofo^te,

einer $$ü*ofty$ie ber (Mefdudue u.
f.

n>, fpvedum unb batet fogat juraetten,

— trenn aueb mir febeinbar, — bte Wlbafiäjittit offen (offen, bajji eine ber*

gleiten „ r> t) i f c fov l)
t
fd> c Sonftructton* etneS einzelnen ©ebieteS nid)t febou

auf einem »oüftonbigen umfaffenben ©tyfteme ber @efammt*$ß$ffofo4>$fe be=

ruften fonue, ober roenfgjtenS jebenfattS baf? bie «ftunbgebung etneS berarttgen

3tt>ftae8 ber s^>f>tfofo^t)te febr toobf oijwc gleichzeitige Darlegung eines <&\)*

ftente* futrtfmft )ä.

2(ber burdmue? ntebt fton gteiebem 2Uter im ($ntroicffuug3gange ber

©eifte^'^nltitr finb bte jefct tuur)anbencu felbftftäubig einzelnen QfocI^Ö ber

iUufofe^bie, htberii maud)c berfelben fd)on feit älterer Bett gtetdjfam ein

ÄeCntleBen innerhalb ber allgemeinen $fttjfb$ie geführt batten nnb fobonn

nacb inauigfacbeu SBottbtüngen erft attmdftg ftet) l;erau§fa)äfenb eine gefon*

bette Stellung nnb ffiebeutung errangen, anbere hingegen in ber Sfyat ofö

bötlig neue, — trenn auet) immerhin orgauifd) gefotbertc — St/eile hinzutraten,

(so tft ja 5. 23., nad)bent erft bnrd) Saumgarten nnb Staut bte ©runbtage

ber j ewigen ^f)tfofc^bifd)cn 9(ejt1)ctif beigebracht roorben roar, unb balb t)cr*

nacb bte ftorbcruug ber &tyatiffifitf/ö$fc ober auet) ber Ißfßtfofflk ber 3Jty*

tyotögte ftd? gcltcnb machte, ittofl ber jüngfte 93aufrein bcö }rfnTofo^btftt)cn

©cbäubcS bte ^fn'lofo^fn'c ber SJiatr/cmatif, bereu erfter $Berfu<$ an$ #egel8

Scbulc hervorging, too ferne mau nicfyt ettuabte toon unferen tveftltc^en %la§*

baren bargebotene „^3r)tfofor>t>tc ber ©efefffdjaft" afö ben jüngfteu 2(nfömm*

ling im WyAc ber S^cculation be^eiebnen rotff. ^ebenfalls aber mag eö ftcb

bd fo(a) rfnjelnen 3roetgen ti3or)T ber 9)cür)c lohnen, baö SBorljaubenfeiu ber*



fclbcn, — [n e8 in bereits fclbftftäubigcnt Vcbcn oben fei e8 noch in Jtcim*

form, — ajeid^fam nact; riiefroärtä in bet Wcfdudue ut ocrfclgcu unb un3

ihr J8err)dltni§ jürrt ©erlauft fcei „^lulefoohtc ubadauvt" Hl ()tftorii"d)cm

SBeteußrfein 511 bringen.

Uub f3 möge htctnit t^cftattct fein, in bUfcr 33eu'efuing bie 9^ c et? 1 0=

£$üofo$>t)ie im Solgfftbfh £um ©egenfronfc« einiger QOiceutungen ut ma*

eben, and teetcfyen biefleieft Ijetbotgcljert mag, ba| eben biefeS ffceciette (Muet

4.^ f^ t f f
^ f>

i
fd> c v CSenftviictioit ScfKmnttt (SitttoicKnng3^afen burcblief unb hiebet

balb mer/r ba(t» weniger ben innerlich mcfcntlicben (Stfortcviiiffcu entfrracr),

locfcbe an ben öiamen „ Oicd>töpf>tfofo^(nc " ftd; fnüpfeu.

3a, teenn cvft Staut ftd) ber 93*$ei$nung » SRetty$9fif$e 2uifang8*

grünbc ber 9te(fft8ter)te " (1797) ßebient, unb erjt bei ben Kantianern Sacob

(1795), 3ßi$tteftg (1798)/ SBoutetroccf (1798) neben bem früheren ©otie

„üJcaturrecfyt" nun auet) bei SluSbrucf „^fn'Iofo^ifdje 9fce<#t8leljre '' erfebeiur,

ober überbauet ba3 cifte 33uct), in beffeuSitel ber Statte „SRefyfyfyUfopfyt''

un§ begegnet, bon bem Kantianer Krug (1800) ausging, fo tonnte c3 fajl

flfemen, ba£ ^iqcx Stetig bet ©peculation in bet je$t üblichen ©eftflfrÄh*

bigfeit ^u ben jüngeren ober jüngft Ijinjutommenbtn 23cftanbtr)cilcu gebore;

ober fclbft teenn nur bte ganje ^iniäcr)ft bott)etgeganjgent Sßetiobe nod> btnju*

ncbinen unb ba bann bte 93e$ei<$nung Jus naturale obet Jus nalurae tm

tedntifeben Sinne yun erftcumak cvft bei Dlbcnborp (1539) treffen/ roelcfyc

hierauf etjt feit Sßufenborf (1672) wir attein r)errfcr;cnbctt mürbe, fo wäre

bai ^iaturred>t ber $r)ilofo}>r)ett immerhin nod) eine ber retatto jüngeren (§r=

fcr;cinungen. 2tber teenn au er) m fotdn'n Singen ber äößorrgcbraucb burct)au8

nicfyt gering an$ufcf;lagcu ifr, uuo tu bem burcr; ben ausbrücfticben tarnen

fornudirteu ©elbftbefenutuiffe oer ©iffenfehaft entfetteten ein inneres Moment

ber geijtigen (lntteicfumg§gefcr)tt$ie mattet, fo hc^tau'D bennoct) fct>on fängft

öor einer folgen engereu 2(bgrän§ung, ja eigentlich [cr)on feit ben Anfängen

unfetet @efd;icr;tc ber -$r)ifofo;|?r)ie, an beact)tuug3roctrr)er unb nicfyt eüiflujj*



tcfer öfttW vcdn-3VlulcfevbifiiH'v (nortcruugcu, welcher tljtilü tu ber Schule

mir einer ^eivipen 3äbigfcit bind) 3abvbuuberte ftd) fn'nburdsog, tfyctiS aber

aud> ti:vd> feg Vebeu nur» Die äußeren inTbältuiffc häiificj in einer frifd)ercu

unb jutofttfn lmjlär abfpringcnbeu Tbätigfcit r/eroorgerufen würbe.

3ßftWnaj8 i]i gerabc in fämmtlid)en Diefen ($rfd;einuugen, reelle in im*

ferent Jlulrmvcrlaufc Dem „9iaturrcd)tc" oorfycrgingen, Die begriffsmäßige

®rän$c Der eigentlichen Ocedncofyilofopbic auycrorDcntlicr; febwierig außuftnbcn

ober cm$ubalten. 3a, wenn febon bei ber 9iatnrrcd;tslel)re Deö 17. unD 18.

3ar/rbunbertc3 ein begrünDeter ^weifd befielen mag, ob Diefclbe bc^üglicr;

ibrer QluSfubrung Dem oon tl)r aufgpfWItfti Begriffe unD 3wctfc geuügcuD

enr>>rccbe, fo ntttfj über ba3 grübere in Det.Ibat Da3 otelieicrit alä ju fa)arf

erfd)einenre llrtt)eil gefällt werDcn, ba§ baöfclbc bejüglid) (eineä inneren

2Befcn3 ]db]t überhaupt noct; feine O?ec^tö* s^t)t[o[opbie im ftreug wtffen*

fdMftlicben Sinne Deo SSortcS war. 2)enn §wct 9cad>bar*@cbtetc, mit welchen

allerDtugä baä 9ted;t innigft verflochten i]t, finD e3, bura) meiere üon 2(nbe*

ginn an Die re$t3Dr;i(ofo:pt)ifd;en 2lnfa;auungcu überwuchert waren; nemlia)

dtfnf unb ^olitif r/inberten, tnbem fie alle eintägigen 3bcen abforbirten,

ein felbjttfänbigeS heraustreten ber Oved;t§^i(ofoDt)ie an jia), unb im ©anjen

unb ©rojjjcn waren e3 nur Die Vertreter ber philosophia morum cüicvfcttö

unb Die ^olitifer unb --publiciften auDrerfeitö, wcldjc in ber ©cfammt*@nt*

nncflung btö $u £ugo ©rotiuS t)crab aU touaugebeuD, aber eben nur al3

ronaugebenb auftraten. 2lus Diefem ©runbc aber aud; liegen in jenen Jlunb*

gebungen, welche ftrenge genommen noa) nia)t al3 rec^tsDinlofoD^t^e oe^eid)*

net werDen Dürfen, in S^lge unfereä ganzen eigentümlichen jtulturgangcä

bte Jteime unb (SntftcbungSgrünbc Der nachmaligen eigentlichen dttä)t$$ilfr

fp#ie oor; unb wäb/renD wir begriffsmäßig bte ©renjen in aller Schärfe

feft§ubalrcn f)abcn, finb aua) t)icr, wie allerwärtS, in gefd;id)tlicr;er Be$iet)uug

bte tlebergänge an ben Jtvcu$una> unb Berüt)ruug3== fünften ber begriffe

unb Die allmältgen Umwanblungen oon einem ©ebtete in tin anbereä ber

retc^fte unb wic^tigjte Stoff ber Betrachtung.



(§3 toot bie ^Cfrfn^p^ilofü^fuc mit 9(u3uafmie Ufm jung ihm, bcfannrlicf)

auf ber Ocidmmg bei „bifhnifcben Scbulc" bcrubcubcn ©cftaltungcu in früherer

3rit itfemalä unmittelbar aus bei (Stfenntmfi bor mauigfaltig.cn (*rfd)riiiuug3=

iretfen bed 9Ced?te3 felbft beroorgegaugeu ; unb mährenb §. 33. auf oem ®c*

biete ber Oiaturbetradmmg am Scbtuffe beä 3Ktttftaltet« bei aitfcitigcrer Deft*

uuug be8 forfdumbeu £8(ufeä ftcb alöbafo unter ben Rauben eineö ^gripoa,

©or;i, ^aracelfu^ ßftrbanug, IclcfiuS, Gamvanefla, Hßanlni u.
f. m. eine

9i a tuv^b i t o fovb i e cinftcilte, mdebe im £>era,(ei$e mit ber fycrrfd)eut>en arifto*

telifiten tttuffaffung neue tabuen cinfeblug, unt> auf bem gleichen ^clt>e ein

JKeidubum entfebeioeuber (Snibvcfungcu am ScMuffe be3 vorigen 3rtbvbunbertc§

fofott einen rafebeu, ineüeicbt a(($u raffen gftug ber ^aturfpccunition jur

^oujc batte, ober loabreuo bte neu tycri^rfoioffcnbe $$ttofoj>l)ie ber Jlunfr

auf bem feit ber 8efjmg'f($*n Sßertobe crfd;loffeucn fim fti^c fd> t d; t ftd) eti QJteterfate

fufjen tonnte, fyaben mir biefür in t>er (S'utiincfhmg ber 9frd)typ(nTofo£bic hin

9(na(egou; fouferu liqc muep eben in ibren früberen Jlcimformen immer

nur auS Der ^fofo^fe beroor, roeId>c ir)rerfeit3 ja aud) ^olitifcbe ^cak

aufftettte ober beforaer;, unb i% maren bie Kd;t^r)i[ofobbifcbcu Qdifcbauungcu

fo sunädjjt im 5(ftcrtbume kbiglid) in Den Scbuf* ober ©ectcu-Ucber^cuguugen

ber SPtytlofo^jftt gefcurtben unb $ogen jt<§ oou ba an in X>k Sftoraltbeologic

be§ SOtirtetalterö binüber, in roehbem nur atfmalig (in ncueS Moment, aber

mieber nid>t ra§ Otecbt, fonbern bie *]3oiitif j?araM baneben trat, bi$ $u(e§t

abftract ^bilofcpbifcbe 2(uffaffuugcn einzelner politifd>er unb oölferrecbtlic^er

fragen einen SBeg geigten, auf mcicbcm man eine 9(ufnübfung an gleichartige

9tbftractionen ftnben ju föuncn glaubte, melcbe in ben ©cbuluber^eugungen

cinc3 cin^ehten ausgebet» tuen Dtcc^tsfnjh'mcS nie auSgeftorbcu waren
j

unb

naebbem auf tiefe {Seife, $umat bureb unb \ät <§ugo @rotiu3, ber Segriff

bei „natürlichen 9f«$te8* gcfuubcn unb jur ©eltung gebracht werben mar,

gcroöbute ficb einerfcitS biefe Sctracbtung bc3 S^ec^teö baran, 9U(e§ r>oüfom*

men „natinlid)" ju fiuben, öja9 römifd) recbtlicb au§gefyrod)eu Vorlag, unb

anbrerfeito mar bureb biefe abftracte Raffung bie Üttöglicbfeit eröffnet, ba§ bte

fo befdMffene 9?ec^t«^bilofo^f)ie in ben bamaligen fpftematifirenben Setrieb



rer Wlcforbte überhaupt beige^ogeu ttftrbffl tonnte, Somie rt aber aud)

bi mehr rie 6bu?<$t in baä aefamnue tofrfiid)« Stufrmcit after 9Jccf)rscvf$ci*

uunaen, fontHTit nur Ufa limfefcimg HtneS OterfneS, nemlid) be3 rbmifdKit,

in eine rlMloforbifdu' germel war, worauf ad biefc JÖjätigrfit beruhte, fo

nnnten in gleicher ffien* anet) t?ie nicht priiHitrccbtlicbeu Momente, ctlfo inä*

befonbfft baä Strafrcdu mit« baä Staatsrecht, — fonxit foid)c3 überhaupt

aefdub, — mir uacb beu je auftaud)eut>eu Scbuiüber^eugungcu bei ^fn'lo*

fopfjon pbilcfepbifcb btfpt&fym, unb fo ging bte Oi c ci> t§p f) i f o fopb t e unbeirrt

burch fteicbtbmn mit» SD^anigfaltigfett beö factifd;en ©efianbfg ifyren eigenen

von ber l'btiofovbie vorge^ciebnetcu SSßfg, fort, nod) n>al)renb Die ^mette Hälfte

fetf vcxLyii ^cibxhumextcZ uuffeufc^aftiid)e drfcbeinungeu vorbereitete, in bereu

$oia,c für bfc Oved?tspbi(ofopf)ie heutzutage eine Von ber früheren völlig Per*

febiebene 2(ufgabe gefreut i|t.

SBentl aber fo bie OtecfytypfyilofopJu'e foroobl tu ir)rem älteren nod; Per*

nnfdneu unb unförmlichen auftreten al3 auch in ihrer fpätcren me^r abge=

fc^loffeuen (Srfctyeinung mett ctjer eine Hinneigung jum allgemein ^f)ilofopt)ifcl;en

aU ein (Einbringen m bie tfülte be3 $$ bearbeitenben Stoffes jur Sctjau

trägt, fo jtel)t btcfeS üBerDä'itnijj in innigem 3ufammenl)angc mit beut 94»

fammren (Entrcicflungygangc unferer geiftigen «Kultur überhaupt, infoferne bie*

felbe auf ber errungenen VifbuugSftufe ber beibcu autifeu f&blhx beruht unb

in jafyttofen tief »errungenen ftäDm burd) alle 3ft$tfjunb£rt€ lnnburd) t>tcfe

ü)re SBiege beurfunbet. So liegen auef; bie erften Äeime unt) Veranlaffuugen

aller fpätercu Occd)tSpr)ilofopr;ten in ber (Sinen «Raffte bcS fogenannten claffi*

fc^eu 2Utertrmme3 vor, unb $roar gerabe in jeuer autifeu Nation, nemf id) in

ber gricebifa)en, bei melier ber Sinn für Otea)t eben nia)t bie auSgcbilbetfte

ot>er jUrffte Seite mar, hingegen r)ic fpefulatioc Begabung in fyervorragenber

Srdrfe mit) auSgcbebnter Verbreitung $u Jag trat, — ein Vobcu, auS roel=

djem bie gried)ifc^c (Stfyif unb ^olitif errouc^. Unb nacfybem t)k gried>ifd)e

$r)ilofoptn'c it)re le£te, eigentlich abfcfyliefjeubc, organifcr)e ©eftaftung im

StoiciSmuS gefuuben, fügte eS fcfyon ber Verlauf ber antiten Kultur felbfr,
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tafj *>wf« Ji'"Wte oriccbifck 2(nfcbauuiig3ioei|e ben reicb entfalteten «Hf^tg*
betrieb brd juriftifcb eminent brgabten uno an gr-ectifatiou inuerd'dj armen
römifdn'u «BolfeS gerabe neeb ftretfre, aber eben aucf> nur ftreifte. Hub
a*fy>tm nun einige, m bet Ibar nidn febr roeit vetyetibe, f^olf^e Begrifft
beftiminungen, rceidu* auch in bra romifdmt ftecbtöbudnun ft$ fiuren, qfctd)=

fettig tu jene ßomoilationen unb (Fnc.icforärtcn tt&efgnTgen, in \vdd)cn btc

feg* amifc Sgnl&iabbfen fn8 Diiittefalter fnuiUn-rlekc, unb anbmffftg in

gciiM'ffcr SGBfjfc btc ^atontf^*arifhrteKf($e ©Jjecufotion in fortlaufencer Ue&erä

Itefenmg ft<$ crbielt, fo njaren fyemit jene rec&tgjrfjtlofojrijiföen Momente
aegeben, ml&e brä gange Mittelalter fn'nbura) in bw bamaltgen ©toraf^ffo*

fa$fe unb SMoraftljfcIogie jtetfl tofeberfe^wnb ein febr 0^$, aber ntd>t eben

reiefteö ßffcen erroiefeu. 2(n* wenn foraun btc 03oltttfcv beg Rareren Mittel*

altera ibrcrfcitS glcicbfa(l§ ben antifen ÜKaturafismu* Petenten, fo mar bc$üg*

lief; bcS VcrbättnifjcS, fit roefebem baä töe$t a(3 föfc^fg #it (Stbif uno $ur

$oufö ftibt, immer nod> 9eu$tä geänbert, unb bie Knföauungen be3 %lttx*

tbumes voirften tjtcr glet^faffö fort, nur auf anberem gefoc unb m anberer

Senbrnj. 3a eben koetl bog Otccbt m ber Sbat febr ocrroanbtfcbaftltVbe

SBegidjungen mit ben befreit ©ebieten betdfljtt unb bcr^olitif an ftd> trägt,

}o rourbc aueb am (sebluffe beS Mittelalter* uac^ biefer Seite bin bie $otb*

menbigfeit rtncä ©ruc$e$ mit beut Vorausgegangenen bei weitem nid>t fo

lebhaft gefüblt, tote g. 33. m ber ^aturpftifofe^fne, unb roabretib für t>k

^bilofoobte oie pxincbpkUt Befangenheit beS OtecbteS in ber (Stfu'f begeben

blieb, bewegten ftcfc), forocit gegen tfrübereS gefämoft tourbe, biefe kämpfe
mefentlid; nur auf rem Serrain ber Moralpfjtlofor'bie. Unb nebmett rotr

nun nod) jeneä roeitgreifenbe unb entfcbeiDcnbc Moment frinju, trcfa)og in ber

"vtbrfyuncertc oorijer erfolgten Ofeccption beS römifebett OiccbteS liegt, fo ijt

ba3 auf antifer 23aft3 bcruf;enbe ©eroebe ber 9iatutrcc$tSler)re in feinen

©runbfäben fertig bar uns ausgebreitet. 3BaS labä noeb bejüglicr; beg

VerbältniffcS $roifcbcu Oiedjt unb (§ti)if acfa>ar>, eoncentrirt ftd? um ben

atterbingS unleugbar fruchtbaren begriff ber ,,cr$roingbaren" ^ffidjten, ober

mit anbereu Porten um bie Unterfcbeimmg innerer unb äußerer 93rTirf>ten,

2
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webet bai Re$t rtnerfettd alü eine beftimmte SjjeetfS ber etbifdnnt ©$)ärc

gcjflpfl Narbe iiii'd anberrrfetfä im tuuigfteu Sufammen^angr biemit eine lc§tc

3mnc m bei 9Sertraa$djeoefe finben feilte. Sien bariu aber, bafj bie

„>4?flid>tenlet;re" ber böbere gemeinfdmftlicf)c ©attung>5begviff war, ober fei e3

renn aiut bavin, bafj ber öeffcmb bes Otecbteö' auö bent oberften Sittengebote

„pactis standum est' abgeleitet würbe, beutet au et) bie We^tg^tlofo^^fc beä

9tatutre$feä auf ihre mfruünglicfye, im 2lltcrtbume 311 fu$enbe Gntfter)uug3*

rlvic ;urütf.

SGBtc finben Bei ben ©riechen, welchen e§ bon yorncr)erein an einem

2naehui-cruefe unb f)iemit aueb an einem feften 93egrtffe beS „dlcd)ti§" ge=

briebr, unb wefd>e bei übrigenö feljr reifer Entfaltung unb ©lieberung aller

3)erbältniffe niebt jum 33orr)anbenfein etneö eigenen SwnjtfnfianbcS gelangten,

burebweg eine fo innige 2£ecf)felbejiefumg öon @tr)if unb ^ofitif, bafj ctttcr=

feits ba$ fräter fogenaunte <2ocia(itdt^rinct}> t)ier überall al3 felbftucrftaub*

lid) $u (Svunbe liegt, cfyne jeboef) mit 33chnijjrfcfu feiner 33cbeutung in toee*

terer Ableitung burcbgefüfyrt ju werben, unb cbenfo anbererfeitS bie ^Begriffe

„Qjefefcgebung" ober „@efe§e" in umfaffenber SJüetfc in ben SSorbergrunb

treten. 23ei fofeber 5(nfcr;auung aber muß ber objeftiü mr)att[tc^c 33cftaub

ber (Srfcbeinungeu beä 0iecf)tc3 gerabe §reifd)cn üifyit unb Spolitif hinausfallen,

unb eben in btefer 3)tangelr)aftigfeit liegt auc^ ein burd;greifcnber ©ruubjug

bei bieder gehörigen (Srjeugntffe be§ ^eHcnifc^en ©ctfieö.

©0 wirb aucl> wol)l bie gcfraltcube «ftraft, welche bc§ 9)?enfd;en ©ctji

in bem ^cröorrufen recbtlicfy geregelter JBerbäitniffe beurfunbet, bereite §ur

3eit ber griecf}ifct>en ©ofcr/tjlen erfannt, aber fogleid) mit entfd)icbcnftcr Ein*

fettigfett ber (Scgenfafe be§ buret) bie Statur (Sntftefyenben unb beö auf will-

fürlicfyer 3)cenfcr)enfal3ung 33crur)enben fejtger)alten, wornad) r)temit au<$ für

ba§ 9teer>tmäpige unb ©efe|mäpige baS Kriterium in ba3 uöllig tnbtüibuefle

belieben unb bie jeweilige boctrinare Ueberjcuguug verlegt würbe. Unb wenn

bienacb es" nur confeauent tft, bajü je nact) Sachlage ber Umjtäube aud; bie
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gfo^fgfeit imb ÄrafÜ befl (Statinen, fein* 2lnft<$t tn Jwfttfoer ©afcung au!*

§ut*figen, ihre ÜBerü(fß$tigung fuiben magre, fo {(1 und bie fovf)tfttfd>c itfe*

anpbeftimmuna. bei $edHmäf;ia,en, roeU-be mir auf $lato! gtotetml gegen

fie feinten, oottig rrflarfidj, neniu'cr) pafj baffefbe bafl bem Stavfeven 3uträ>
fidje fei. ©ounc aber biebuvcb bee 9tücffcr)fag m ba! ember« umxrmittclt

flehen gebliebene SRomfitt, m*mlid> in ba3 $rincty bev Kojen nannltitnt

Jtrafräutjerung unb bev plnmfdnm ©etoalt gegeben mar, fo mnfne ntitt bfofj

aU rr)etorif<$e Sß^rafc bev 9lu!Pf>ru<$ erfreuten, bafj bie „Öefe^e" [ebiglfop

eim drfinbung bev ©dmmeften bet)uf! it/re! <S(t)u&e! feien, fonbern mit bem
}'o gefaxten S)uali!mu! &mif$en Star? unb ©$toa<$ liegt aud; ba! ißrineip

bc3 Contrat social UxätZ bamal! fertig bor un!; „SSon Statur auö tft ba!

Unre($ttr}un ein ®ut
f

ba! Unrecfctleiben aber ein liebet, . . . unb uadjbem

nun W 9)ien[cf/en 93eibe! ju fofieti befemmen, )o febeint e! benjcniani, toel$e

nict)t fäfn'ij ftub, bem einen 511 entgegen unb ba3 Sfabere 511 toasten, getoitm*

bringenb, gegenfeitig einen SBertrag §u machen, bafj man roeber Uuvecbt tr/un

neef? Unvecbt leiben foffe; unb bon ba an begann mau, ©efefce unb mfycU
fettige Verträge aufjuftetten, unb nannte ba! 00m ©efefce ©ebotene ein @c=

rechtes" (SBorte be! £r)raf»ma<$o! bei $Iato, (Staat II., 2). @? fanb bann

btefe! Jßrincty nod; foätcr au! unfömer einjufeljenben ©rünben einen jiatfen

$ad;r/atf im <Sj>ifurei!mU!, melier sugfci$ ba! fytbti toaltenbe SWotio bev

2ljfccuran$ in (Sinflaug mit (einen ett)tf$en ©runbfäfcen ju bringen bermo($te,

2lber biefe 2trt unb $ßd)e, bie „©efe&gebung" $u coupruiren unb $u-

gleicr) ba! ,,.@eved>te" au! ber ©efefcgebung abzuleiten, — roobei ^k in ber

$r)at fuxd)tbaxc (Sinfeitigfeii bev Trennung ^infcben Statur unb ©a&ung ben

innevfteu Jtentyunft bilbet, oou meinem au! jebe 33ef4m$fung biefev 2(nftcr)t

anheben muß, — biefe 2(vt unb $£ti]c mar für bie »eitere @ntroicffuna,

gviecbifdjer ©jjeculation, unb iu'emtt aud> für ben fyäteren ©erlauf bev ©cr)ul*

Überzeugungen nttt)t $ur mafjgebenbeti geworben, fonbern bev alöbalb eintre*

tenbe ^ör)ebunft bev )üftati)$*platQni\ti-axi)totdi}d)m ^i{o)o)f>f)k gab bem
buve^ bie ©o^iften eröffneten fovmalen 3mpulfe eine in^altli^e 2£enbuncj

2*
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nti ibealifirenbrn ®eira$tung bei Cbjeftioen, unb e§ trat nun alä bie fortan

tvrncbcnte eine ioealifure (HMiftrucrion bei ©efetuicbuug unb bcö ©ererbten,

niebt aber eine (fonfhuetiou bes OlecMc«, im 3ufammcur)auge mit rem übrt*

im nvculatim-n SBemujjtfem auf, b. b. eine poltttföe 6tf)if ocer eine ba§

erbtüte 3beal benverfenoe ^olitif abforbirre alle fragen unb (Erörterungen,

wehte in einer ^biiefoobtc oec> Ofedue* tie innen geeignete Stelle ju ftubeu

barren.

*ß[ato glaubt jnm 33er)ufe folget Gonjiruction ben Staat bon borne*

r)erein in böüigem 5Paraueti8mu3 mit bem (Sinjeln^nbtbibuum faffen 511

bürfen, unb tnbent er bietet bte mit ber ^olitif iocntifd>c (Sti)if anf ber

sßfyc^ologte, nur jtoat auf einer 3)rcitbci(ung ber Seele auftaut, gewinnt er

brei ©tänbe im Staate, wetebe lebigficb nur bte SRebtäfentanten ber berfc$ie*

benen Secleufräfte ftnb, unb unter Welchen bem SBiffenben bte «gevvfapaft,

forete bte ftunftion ber ©efefcgenung sufäfft, — ein rein ftoeculatfbeS 3^faf,

toei^cä ben ccncretcn öffentlichen (Stfdjeinungen oeS 9?ecbbjtriebc3 fo ferne

ftebr, ba§ bind; bie gforbetung abfofuter ^amilten* unb ®üter*©emefnfa)aft

aucf> bte gefammte natürliche Saft» beS ^mHitrccbtcS, fei c3 ^erfoueu-,

Sacbcu', Obligationen*, ober 9(ctioneu* Siecht, fcr)lec$tl)in bemeint unb auf*

geboten wirb, unb aud) bte Sftftitute bc§ öffentlichen OfrcbteS nie unb ntr-

genbS al§ dlcd)t
f

fonbern nur af§ SluSfluffe ber tbcorctifd)cn (§inftcr)t ber

SBtjfehben, b. b. ber 93fnlofobr)eu, auftreten fönnen. Unb wenn r)icbet bie

„©ereebtigfeit" aU jene biubcnbe $ovm erfebeiut, meiere ein Uebcrgrcifcu ber

einzelnen ^fr/dn'fcbcn Functionen über je if;re Sphäre fu'nauS, fei cö im 3n*

bibibuum ober in bem mit tr)m jufammentreffenben Staate, berJjinbett, fo tft

btefe Sluffaffung nur ber concentrirte 9fü8brucf bc§ etr)ifc$en ^clftismuS,

wclcbcr un§ feine (Einfielt in ba§ SBefen bes Otcc^tcS crfd;(ic§r, rooferne nidjt

etwa bie 5Erettr)eüung ber Stäube als $J3fnTofo^l)ic bcS Staatsrechtes berief;*

net werben rotfl.

2(ud> Ui bem ^fatenifer SWjtoteleS würben wir oergcblia) ^i(ofo^ifd)e

©runbfäfce be§ Otec^teö fucr;en, benn e| fcijlt bei btefer ganzen ©pcculationä*
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toctff von vorneherein an bem ©fcjertSjinne, an bem £erau*füb(en, ober

(n'emit gleirtfam an bem JBerjWnfcnfffe be^ugltcr; beS gattjen We<$t8a,e&trt*g

nberbauvt; and) Wflotdrt foetjj gai m'cfrt §u unttufdnutcn jmifi^eti bell ber*

fdM'ebeucu Sphären bW offeutlidM'u fRefyttQ einerfeiteS unb bem privat- föed)te

önbererfettS, fonberu StffeS imrfi er (n bm begriff „©efefcgefcung" sufammnt,

unb föefoet hiebet |6^jlenS bie StaatSform, alfo boä fog. 93erfajfung8re<$t

von bei Summe beg Hebrigen au«, beä £>ö(ferrecbte§ gar ntcf>t 51t gebetifen,

toelcfceS ja bur<$ ben ®egenf«| jtofföen Hellenen unb ©arbaren fef)on erlebfgt

tft; von einem 8£e<$tg*<öubjeete ober einer DJed^tsfäfn'gfeit tjt feine $ebe;

®ißen?$um, ^i^oflttongfcl^feü, 3ufti$bfiegc, ©träfe, all berartigeö tofeb

roeber nad) fetner «gertunfi noeb nad; feinem SBegrtffe unterfue^t; alle JRcc^tS*

glicht tft gänjlid; in ba3 SKottö ber fttiu'c&eu inneren ©eftnuung rjincinge§o*

gen; unb bennoeb tvo§ attebem tourbe Slrifrotetfg neben ber ©toa ber r)auvt=

fachliche Rubrer viefer ^afyrfyunbcrte in 23e$ug auf bie SSorftufeu ber bereut*

fügen OJed)t0pl;r'fofc^ie. SDte ^auvtvamfte, in tuelcben bfefj ber 5a fl mar,

ftub fofgenbe.

9(uc6 Hrifroteleg couftruirt bie (Stt)tf auf 53afi§ ber ^p.id)ofogie, unb

aueb ir)m tft bie $olittf nur SSotfenbung ber @tl)if, infoferne [entere bureb

bie ©efetjgebung §ur (Streichung be§ rjöcfjfteu J>raftff$ett 3n>cffed geführt tofrb,

£ie Jrfafitföe gorm beS ^atontfd;en 3beat*©taate3 erf)äft r>tcv nur bie Sen*

bung, bafj ba8 ftaatlirte 3ufammeu(eben auf ber £fi?c$tfc£en Begabung ber

Sienff^en beruht unb hierin uad) 93?af;gabe ber Stellung ber triebe unb

Effecte einerfeitS unb bes actio vernünftigen S)enfen8 aubererfeitö bie 2Scd>fef=

betfcljung §mifd>cn ^errfdumbeu unb 23cr)crrfcr;ten begrüubct tft, natürlich mit

bem ©runbfajje ber £errfd)aft be§ Vernünftigen. Unb rocuu mit biefer

3rccifycit beg bfvdiologifcbcn ©ejtanbeg fi<$ nodj bie Darlegung verbinber, baj?

ba§ bfo£e Streben nad) äußeret Selbfterfjaftung ju einem unrubigeu unb

mujjelofen gebet! fütyre, hingegen ber ben geiftigeu 33efrrcbungen genügenbe

3uftaub in ber genialen 3Ku§e ber SBiffenben erfebeine, fo tft Ijierin beg

2(riftote[e3 v^ifofo^^tfe^c Stuftest über Jtrieg unb tfrieben ausgeflogen, unb
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lugtetg boä fyxincbp gegeben! ba£ bie fdegertfd^c Ifütigfcit nur als Mittel

uir Srrei$ung ber friebü$en SBtojje bctitcbcit »erben bürfc. Unb bieg tft

bei Sine $unft, nxldjer für bie nadmiatigc $tit öon aufaxoxbmtlityx Srag*

weite, bim) ble $oßtffer be3 fpätcrcn SKittelalterä r/int>urd) bis §u beö <£>ugo

©rottuä Jus belli ac pacis f)inab, ftd) crwicS. Sobanu aber tritt aucfy ber

platomf$c Segriff ber @cred)tigfeit Incr in reicherer (SHwberung, jebod) immer

nod) auf bem uemlicben 3taut>puuftc beS etr)ifd)en ^olitiSmuS auf. 3unä#fi

nemlicb trfffi bie @ered>tigfcit mit ber ©efefcejefouna. überhaupt jufammen, tu*

fc ferne chierfcitS all baSjenigc geregt i\t, roaS ben Don ber ©efcl3gcbung be*

abftebtigten ©fücfäjtanb ber ftaatfieben ©emeinfejafit förbert unb aubcrerfcitS

ber geregte Genfer; traft feiner ftttlicfyeu ©eftunung tag Dom ©efefce 23or=

gefef/riebene übt. 3ugtei($ aber crbä'lt jene ftuxitüon, meiere bie ©crcdjtigfeit

bei jpiato in ber 9t6roef;r ber Ucbergriffe ber einzelnen Scelenfräftc befeffen

kitte, hier ißre nähere Darlegung, inbem bie au§ lluerfättlicr;feit r)ert>orgef)enbe

Störung beS ©IcicbgeroidjteS als baS Ungerechte bc^idjnct unb eigentlich erfl

auf btefem Umwege bann baS @ered)te als baS ®Iei<$mäjüige begrifflid) bc*

jtinunt toirb ; unb eä Uycfy fiev) fonact; biefe ®crcct;tigfeit, meiere 2triftotcleS

auSbrücflid) im ©egcnfa§ gegen jene anbere als bie befonberc bc^eidmet, auf

jene ©ütcr, an welchen ber $?enfd; nie genug t)aben 511 fouueu Dcrmcint,

unb fte totrft nad) bem ©runbfafce ber Proportionalität; hierauf aber beruht

bann bie ariftotelifd)e Untcrfctyctoung jroifct)en ausfeilender unb ausgleichen*

ber ®erecr;tigfeit, infoferne bie erftere nad) bem 2Jca§j$ape ber infeünbuetfen

SBürbigfcit bie r>ertr)eilbarcu ©ütcr unter bie SWitglicbcr beS (Staates »erteilt,

leitete bingegeu in bem SSerfefire auf jenem ©ebiete, roo bie inbioibuellc

Sßürbigfeit ntd)t in 23etrad;t fömmt, bcjüglid; ber äußeren ©ütcr bie richtige

SKitte auSgleid>enb f/erftefft; unb cS jäjjjt bann 3lriftoteleS bei biefer auS*

gleid>euben ©crcdjtigfcit tooljl einige begriffe auf, welche bem Obligationen*

rechte angehören, nemlid) Obligationen ex contractu als (Erlernungen beS

üon tr)m fogenannten freiwilligen, unb Obligationen ex delicto als foldjc beS

un freiwilligen 33erfer)reS, aber er nennt nur einzelne Tanten ofyuc alle rocitcre

jurijtifcfye ober :pr/ilofopr/ifd)e (Erörterung. üDicfe gefammte ©lieberung aber
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bcr ©crcdnigfcit, weiche hiebet iiumcibiu nur afs eine ct()f[d)-^e(tttfct>c Gtim*

ntung ober ©eftnnuftd, crfclHMiit unb and) in bem (Mrnubfajje ber matbematt*

feben Sßrojjorttonattto't 6ef einem üßcrfiicbe ber llebmiagung auf bflä ebjeetme

SWccfot in ber Zbat ftd> afö g&rtgliff unhaltbar fttoeift, Gilbet baä §mcitc ctlltur*

gcfduduh\"b rfnffufreu$e Moment ber artftotclifdien Shiffaffuua,, tnbent ba§

ganje SWittefafrer fu'nburcb t>ie}e 8ft)« von ber justitia distributiva uut> com-

pensativa bon ©enetatton §u ©eneratiou jtct3 triebet abgetrieben unb allen

theoretifefum SEBerfen über C> tbtf ober Sßotfttf einverleibt mürbe. (Sin britter

^unft cnbficb ijt ber IBegtfff bc3 Sfraturgemäfjen ober beS „von Sßarur auö

©ererbten", meldet bot 2üfem in bte tuntgftc SBerbtnbung mit eben jenem

principe ber proportionalen ©lefet/mäfttgrVit alä einem natürlichen gebracht mtrb,

aber and) feine Slumenbuug auf ftttlt$e formen ftnbct, welche hei äffen SÄen*

feben glentymäfttg gelten, j, 33. auefy auf bic ^ffidn befl S)anfe€, bcr £obten*

beftattuug u. bgf. Unb loenu QUifrotefe^ bon fofer) allgemein 9iatürfid)em bte

tooftttben gefeilteren Sejtimmungen berartig unterfcvuuüct, baß festere btejeni*

gen feien, meiern1 von vornherein fo ober auber§ Ratten gebellt merben fönnen,

unb meuu er biefe mit ber 93etfcr)fcbeul)eit ber Wla\;e unb ©emiebte hei ber*

febiebenen Golfern yergleid)t, fo ijt Har, baß er für beu inneren Jtcrn ber

nteifteu Ofrcttsinftirute, ba berfelbe hei äffen SOdlfem ftcr) finbet, tu fester 3n*

ftati^ eine naturgemäße, b. f). nacr) feinem ©tanbbunfte eine fittlicr)e 9cortn bätte

anerfemten muffen. 5>iefj aber fettet un3 jur ©toa hinüber, tubem bort biefe

erfte Qfnbeutung cineS naturgemäß ©cremten tt)re meitere 2(u3fübrung ftnoct.

S)et etfnfcbe $antr}efömu8 ber (Steifet überfdjritt bic engen Orangen bc3

bisherigen r)el[entftt)en SßoltttgmuS unb erbeb ftcb $u bem begriffe beö 2Bclt*

bütgcrtfoumS, mobet bac> ©ort „SScft ' ntebt in bcr ©ebeutung ber auf (Srben

öerbreiteten üttenfct)fjcit, foubern als Seftaff, als ÄoginoS, ju oerjtebcu t|t;

unb netfnoeubig mußte ftd> r/iemacf> aud) bte Qfuffaffung beg ©efc§e3 ober

ber ©efefcgebung, fomic jene ber ©ereebtigfeit mebifteiren; benn biefe betben

begriffe, nicfjt hingegen ber be§ OcccfytcS, ftnb c§ aud) bicr noct;, meiere von

bcr ©beeulatien aufgegriffen merben. (Somie bie <Stoa übertäubt ibren



©ninruu; be£ naturgemäßen Vebeno (convcnienter naturae vivere) fcantljet*

fttfä bcrjfenb, fo erhielt folgericbtig auct) tue 33eftiminung ober bie aBitfung

bei @efe$eä mif bei ©erecinigfeit bte gleite Sßenbung. SS roirb nemti<$

ba£ fßrincfy bei Socialität, b. b. ber £rfe$ bei beinunfn'gen SBefen uacty

©emeinfcbafr, afö bon üftatut au3 botltegenb anerfanut, unb tu Jöcjteljung

lu'erauf bie @ere<$tigfeii $unacbft im Stflgemeineu aU bie auf bte ©entern*

Kluft bezüglich* aßortreffß(^feit ober lugeub 6e$eu$net (mal im ®an$en fein

neueö SRomeni im aSergletc^e mit ü)3 lato unb 2lriftotete3 entbalt); fobamt aber

t|1 btefe ©emeinfebaft anet/ auf bte ©öfter ober ba3 ©öttlicfyc auigebc^nt, unb

cfl roirb nun nict)t fctofj öon einer ©erect)tigfeit gegen bte ©ötter, roelct)e bte

gfrdmmigfeft tft, geft>to<$en, fonberu aueb bie @efe£gebung als ber Jtöm'g unb

a)err aüer göttlichen unb menfcblicf)en 2)iuge gefaßt, unb e3 erfd;eint neben

9u3fbrü$eu, mte 5. 33. bajj bie üttenfcfyen fammtlict) SSütget &im$ gtoßen

Staateä, nemlict) ber Seit, feien unb (Ein geben nact) gemeinsamem ©efeije

über TOeS matte, auct; bie für bie $olgc r/öcl)ft mistige Untcrfct)eibung , ba§

mir an fta) $roei (Staaten ju benfen t)aben, ben einen großen roaf)rcn (Staat,

roelcbet ©ötter unb SJJcnfc^en umfaßt, unb jenen anbereu, rocfct)cm nnö bte

^ufäfligc Jöecingung ber SBelt als Bürger bcigefcrjriebcn t)at; in erftcrem aber

mattet jener genieinfame Vernünftige ©runb als natürlichem ©efefe, roetcfyeS

allen SBefen baS £r)un unb Unterlaffen uorfcfyrcibt. (So liegt in bem ftotfcC;en

ffieltgefefce bie ftttiicfye gorberung, richtig §u leben (honeste vivere) unb in

ber @emeiufct)aft mit 2)citrocfen biefelbeu als ©lieber ber gtofj.cn ©efammt*

t)eit im Tt)nn unb Saffen anjuerfennen (suum cuiquc tribuerc, neminem

laedere), unb auf folget ©runbfage tonnte aud) bie ftaatlid;c ®emcinfd;aft

in bie 43erftet(nng beS ©cremten »erlegt roerben, roie «ftteantfyeg fagte, ber

(Staat fei an @crtd)tSt)of, in welchem Sergeltung §u ner/mcu unb 51t erbut*

ben »erftattet tji.

5Dtefe jtoifdje 2lnfc$auungSroeife nun ging auet) auf bie Corner über,

nadjbem biefelbeu fcfyon 3atyrl)unberte r/inburd) tr/re jurifttfd;e Begabung be*

tt)ätigt Ratten, (Eä r)atte ber römifct)e ©prac^geuiuS neben bem etr/ifd)cn
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SBorte jusiilia, ja oiclmeljr als SEBitrjel beSfetöeiij and; ben bafl Diecbt als

foI$efi bc^idmcitocu Segriff jus qcfdmffcn. Unb mit beni #exefo&te<$fn mm
brt immerhin gricdnfd) bcnfenben Stoieiämnö, toemt berffföe aud) tu lieber*

fcf.umg auftrat, muffen &ei bcn [Römern bei rechtliche unb bet etbifd)c 23e=

griff ftnanbet näher qebrac-bt mcrbcn. ©lefj ^cfdmh mich, mir hierin übte bie

©toa auf bfe Monier ben (Smffafj etned ^tnüberfttctfenS äjiä, Berniter; ntd;t

etma, tafj mir Mofj m StcefD'3 <Sd>rifteu betgfeic$en Umfefcungen ftnben, Don

meldn-m übrigens baS (Sine bemerft roerben mag, bafj er neben manchem

uubeftimmten (Strebe mit (Sutfmieoenbeit ben obigen ftoiftyen ©egrtff bed

©efe&es* al8 2Örtettung8grunb beä JRe^teä aufftellt (a lege ducendum est

juris exordium), fonbem bie ©ac&e griff auch noch inet toettet, mit) jroar

ramm, nun! be« ©iDtctöftiuä überhaupt für tte gefammte ©cjul&tlbung be3

nvücven SUtcrrbumeS jurtotrffamften cutturgefa)id)tltd)en Platin geworben mar.

Uno mäbrcuo bte frühere, oen ßujactuä btä ^tüblenbrud; faft $um guten

Jone bet cioiliftifcben (McbrfamrVit gehörige 3(uftdn, baf* bei ©totcfömuS auf

baö rdmifdje dlcfyt unb btffen 3m"tttute fclbft eingemirft Ija&e, je# oölTig

mit dtcdjt alä &efet% gfft, fö tft ctubretfettS um fia cntfdn'ebcner baran ftfU

§ut)alten, Dag bet Sdmibetrteb bet Oiect)tän>tffenfet)aft fta> ftotfd>er ßhtftöffc

nicht entfd>fagen tonrtte. Unb jobcite für ben Schulunterricht allgemeinere

abftractere (Einleitungen in bte OiecbtMebre für nötfu'g gehalten mürben, be*

gegnen un$ Die rtotfcf>cn ^egrifföbeftimmungen , tu melden eben barum roeil

ftc «ig btt ftptfd^eu <Stt)tf flogen, bet begriff beä Siedjleä (jus) jtatt jene!

beS @efe§e3 (lex) fubjtttutrt miro unb ]o mteber in bte Sluffaffung ber ju-

slitia hineingezogen werben fann. 60 entsaften bte 3ufammcu|tcuimgen bei

römifd>en Otedneg, fornor;! bte ^nftituttonen afö aud) bte 5)tgeften, m ben

Sfbfcbnitten De justitia et jure um? De legibus, ober aud) m bem Sitel

De diversis regulis juris, tljeüwetfe mä)t roentge Momente, meiere ber äc$t

römiföen (Sutroicflung ooütg fremb ftnb, unb an Ocm otömetlen ber Sinn*

loftgfeit ftd) när)eruben ©r/ncreti«muy bn bamatigen Sdmlooctrin flehen

btefe betemjelnten ©lieber beä Corpus juris civilis ben fammtlter;en übrigen

$roouften be§ fpäteren 2Utertt)ume3 tu 5Rt<^ nac^. m mu§te jia) ja

§. *8. bie äd)t römifebe Definition „lex est quod populus jussit" ober au d)
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ric vcn Daphnien pcnulnciibc „lex est commune praeeeptum, virorumpru-

dcniium consultum" getatlbig gefallen [äffen, neben jene 33cftinimungeu übet

justilia nur ju> ^ütgefcfumjt $u werben, in rectalen jus miv ber 3(usbrucf"

für bflfi üctnte SBeftgefeg ift. S8 ift fo ntcfct blofj jene faft iäcfccvltd? flüt^

genbc 5)eftmrütti res ^urinnuben;;, bafj ftc bic Jvcnutuif; bfr mcufdjltcbcn unb

getreten ©019« ift, fitlcciulnu nur ftvi)d), unb ftc tarnt fügtet) bk £äd>cr=

lidrteit thvcö Auftretens an bte frotfef^c ©ranbegga runüberaeifeu, fonberu

fioifty am* nur jene brei bbcbften juris praeeepta (honeste vivere, nemi-

nem laedere, suum cuique tribuerc) , unb, mal für bie golgqetf uint

^aiirtraitltdMh'it roiirbe, — hoffet; ift bei ©egrrff bc3 „mirürlioVn 9tea)te8"

(jus naturale) aU betjemgen, roclcbcö bte 9ktur aflc lebenbeu SGßefexi gelehrt

bar, von irefifent fobaun baä OJecbt bet SSMfev (jus gentium) tu abftract

rhttcfovfn'üter 8>affmtg, — ntcftt nad) ber bei bett Römern fcfyott früher

rraftiutcu Oicftung, — all ba§ blefl ben äSenfdjen unter ftd) gemeiufame

untergeben werben, unb ^ufefct in £Be$ug auf jenen Staat, tu wclcbcu wir

bureb rte (Munt emgetmefen ift, nod) ba3 bürgerliche Otecfyt (jus eivile) aU

bte auf ©runb ber 2Utgcntcinbcit erteai$fenb« fpecteUe (Eigentbüm[id)feit bar*

gefteftt werben ntujj. Unb rennt bann nod) ljcUiftg aeiwg bcroorgcfyobcit wirb,

bafj nad> beut jus naturale afle SWenfcfecn einanber gleia) unb namentlich)

alle gfeieb frei feien, fowic bafi au$ biefem dtctyc (§hc, gamifie unb (Srjicr)=

ung flkw, unb bajj hingegen ba8 jus gentium bic Duette bei Krieges unb

ber SHaberei, unb ferners aud) fämmtftcbcr 6ontract^3]erf)ältuiffe fä, fo

tritt uns bicr fefcon ba§ fteifc^e ^rtneip in jeuer feiner ©enfeung entgegen,

toomacb 3(([e§, traö burd) ein freciettes auftreten T>c$ Keulen jtcb Won ber

ungemeinen ;\nitbcifti[d> göttlichen Sftatur unterfd)cibct, als ein Qlbfall iwm

Steigen angebaut wirb.

So liegen nun bie 3lgcnttcn befi nad; beut Qlltertfnnne fofgenben 33e=

triebet berartiger (Erörterungen bot un3, nemlid) bie ariftetelifebe SpoIfttT unb

(Einteilung, ber @erecbtigfcit einerfein!, unb bic ftoi[cb*römifd>en begriffe bcö

jus naturale, jus gentium, jus eivile, aubcrerfeit§; ba§ eine wurzelt auf

ethifd>cm $oKttemtt3 unb Da$ aubere auf etf)ifa)cm jtosmobotitiemug unb
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$anü)ciämuä, befrei aber Eegi einen {tarieren %m auf (§ti)if unb ®efet5, atä

auf ba§ Werbt (beim, tote gefagt, „jus" frefyt Riedel im jioifc^en 8iune a!3

„gemeinfame QSernunft" narr „Öefeiy). Unb e8 ging i mit biefe ganje,

ttU)altltc$ ;wet\(etbeilfe, ©rtUbbe anrifer 9mfu$reti tu baä Witteialter t)iuüber,

wehte* ja befauutlidi überbauet in bei ^fleg« bei ffifffenföaft nad> ir)rer

formalen Seite, unb nameutiieb im gangen Sdwlbetriebe an jene Srabftbn

fid) aufuüofre, wehte in bei Scbulboctrin ber legten ,3afniHiuberte be3 5lf*

reittjumrö borlag. ©otoie etnerfeirä bie olatouifa^* ariftotelifd)e '4-5 bi[o[opl;ie

fict; bon berfä)iebencn Seiten uno SQBcgen ber in bte ©toeculationSmetfe be3

ÜÄittelafterS binein(cr;ob, fo waren anbererfeitä aud) jene Momente, wldjc

afö !bljilofo#)ifd)« ©treifßdjter in baS fpatere römifd;c Werbt biuuberfiuelteu,

niebt barauf angetoiefeu, mit ifyrem (Eintritte in ben mittelalterltdjen 3been>

trete auf bte 3ctr beä SrneriuS unb ber 93otognefer*9ieä;t3fä)uie ober etwa

aud) auf bog Decretum Grntiani {in u>eld;e$ alctd)faf£ö jene Uuterfdm'Duug

be3 berfd)iebeuen jus aufgenommen ifr), b. b. alfo im (Sanken auf ben 2ln*

fang beS zwölften Safrtyunberteg §u »arten, fonbern biefe £iuge waren frfwn

längfi in ben Umfreiä ber übli<$eu <3ct>itlt)cfintrioncn aufgenommen, uno

fotoie nur jene Angabe ber Strien beä jus fa)on frür) au§err)afb ber eigentlid;

juriftiffl)en 2Betfe, nemlicb bereits bei @eötu8 ftnbeu, fo r/aben überr}au;u

bie ©ramntatifer ober — wenn ber 3lu8brucf erlaubt i\t — i>ic ©a)ulmcijter

ber fbäteren römtfeben 3eit bon biefen Segriffeu 9lotig genommen, Hub wie

eä m riefen Segte^ungeu fo bielfaä) beim üeoergange tn3 3fttttelatter gar

touuberfam in @in$elnr)eiteu ftdj> fügte, fo würbe eine ©teile im (Summen*

tare beö Senuity jum SBirgil für bag ganje Mittelalter baburd) bori größter

©ebeutung, ba§ fte $ftbor neben anberen allgemeinen romtf<$* jurifttfd)en

©egripöffttmmmtgen in fem eiutyclobabtfcJjjeS 2Berf aufnabm; e§ ift biejj

nemliet; ik boUfhutbtg auf ©totciämuö berufyenbe Unterfä)eibung, ba§ bic

göttlichen ©cfrfce (,,fas Ä
) bon SRatur aud, ^k menfä)lia)en aber („jus") tu

golge ber Sitten befteben, uub [entere wegen ber ä}erfd)iebeur)eit ber 2lnft^teu

öerfduebent(iä) ftet) gejtaften; unb aua; baä jur SSerbeutfiebung t)ieran ge^

fuubfte Setfbiel, ba§ baö betreten eines fremben ©ruubftücfeä tvofy fas,

3*
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nicM aBcf jus fei, madue bem äKtttelalter bi^ über (Station InuauS, roeld)er

bk ©fcflc g(et$fa0S vcctvütc, inclfacr) 511 [Raffen.

Soweit min bafi 9)iittelalter btefe (rag fvüfjcvcv 3eit in bei !£röbitton

ulvrrcmmcuni Slnficbmi in btc dniftlidu- ^bilofoofyie unb Serologie ketgog,

ivvfKtn eä ftä; von felbft, bafj bei Riebet majigefcejibe ptfncijHetle (Branb^unft

ntdn nur nt$t alreürt, fonbetn getabeju berciebert toetben mufte. <So ^atte

namentlich f<$on 2lugufrtn jene ^v(cdnfct^ftctfti>c 21uffaffuug einet ®ememf<$«ft

bei SRenftyen mir bem ©öitlic$en fpfßii bollfianbig in ben ©tanb^unft beS

(5luinci:rbuniij uingefetu, imb baä tortige natürliche 0?ccr;t tritt nun fortan

als bflä ä)ttfrltc$ ^öTtltc(>c auf, )o ba$ je|t ber gefammte UmfreiS berartiger

(yanterungeu bem ©ebietc ber ct>vi|tltcf>cn SJfoialtljeolagie ant)eim fällt. 33et

tiefer gäiulicbnt 21enterung bcS StifyaUttl mar aber btc formale Stnfnityfung

eben babnt$ ermöglicht, bafj ]d)on baS 2(ltcrtfnim überall nict)t cigent(id) baä

Oiecbt, fonbern bie ©ereebtigfeit uub baS ©efefc m ben SSorbcrgrunb gefteüt

barre; unb bebenfen mir ben fcifcßfäjen «Soradjgcorauct) unb bie 23ebeutung,

roelebe fntebl im alten als auet) im neuen Seftamente bie SSotte „©efefc"

unb „©ereebt" htrcbmeg t)aben, fo ift un§ aucr) bie gotm bes 93otgange8

bolfjMnbtg erflärt, burd) roeld)e bie antife Siabition mit umgefe£tem SrifyaUt

m bie cr)riftlicbc 9)?ora[tt)eologie einverleibt toetben tonnte. 93or 5tllem aber

mar es aud^ inbaltlicb eine ©teile im 9tömeroriefe, um welche fiel) namens

lict) }cit ^etruS £ombarbu3 alle Iner cinfeblagigen (Erörterungen bemegteu;

roenn nemltct) bort gefebrieben ftebt: „SEBann bie Reiben, melcbe ba§ ©efefc

nidjt r)aben, Don Statur au§ bflä ©efegmäpige tr)uen, fo finb biefe, mat)renb

ftc ba§ ©efe$ nia)t f)aben, ftet) }db\t ©efer^," fo lag bieriu neben bem ©efefce

beö alten uub neuen iöunbeä bie «§iumeifung auf jencS jus gentium unb

jus civile
;

roetct)ee noeb am (Snbc beS Qtltertbumö Oom jus naturale mar

untcrfdnVben roorben, unb c3 jogen ftd) bie öujjetft ^al)lreicf)en Gontroocrfcu

ber mittelalterlichen S)ioraltt)eologie über bie in jener (Stelle oorfonuneubeu

SBorte „oou Sfiatur au3" unb „ftub ftd) jdbft ©efefc" in langer Otcit)e mit

hinab m'§ in bie %cit ^ufenborfö unb Seifenttj'8, mo Die (Streitigfeiten über

ben Stanb ber 3ntegrität nod) alz 31ucdäufer biefer tt)eologifd)en fragen
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cvfdn tuen. 3uglei<$ afm toav, namentlich feit 2tf6ertuö Waanuö, fti futä

glen$mä§iger ^ieoexbohma, bä 93ef#rec$ung beS ittifdn'ii 9?e^ä unb ber

niciifitlidHit ®efe$e bt'c SBtttüfcung ber avtftotclifd>on (S(ntl)ftTUng ber @cvcc^*

Hgfeit burc^gclngid, itblid) geworben.

Sieben a(i tiefen (Erörterungen ebev Unterfuctyungen, meiere fämmtfieb

ti3cfoiitftd> bev (Mefdncbte bor 3Roralt$eologfe angehören, harten necb innerhalb

bei SWittelalterS aud) bie roeltlicb menfcfltäjen @rf<$efnurtg§h>eifen be3 9?ed)tc3

eine rm$r ober meniger felbftftänbia,e ^Betrachtung gefunben, unb bejuglic^

bfg fid) fortftrinnenben fribenö rec$tg$ilofö})ljif#er «fteime tvcffcit mir junaebft

(dum feit bent jtoolften 3a$rl)unberte einen dfnffn'fj bev (Sfoffatorert, mfo ferne

biefetben nad) äJiafjgabe bev bamüligen SBe^änbtungStoeife fortan jtetö bie elntäf«

licftfteu Sontroberfen über bte ©egrfffe jus naturale, jus gentium, jus civile

führten mit» fie mit allem 3lufroanbe juvtfttfcr>cr Safuffrif §u erlebigen fuct> ten.

Hub roennfobann im©efolge allgemeiner a^fcbid)tliduT ßveianiffe im l\.%abx*

Intnbevte, jene floriere JBetoriung bev weltlichen SScrljältniffe eintrat, welche

tote in 93e§ug auf ?JMitif bürejj SfeftliuS »on Sßabua ober buveb jDccam

ausgebrochen ftnbcn, fo ifr bicfcS nuv ba§ SSovfyicl bc3 maffenr/afteu #erbbr*

quellend bolitifcjjer Schriften gur 3ett be§ aftanncineu ^uvd^bvucfn'S, in

welchem bev Äamfcf gegen ba§ abfd;ciocnbe SKtttelalter geführt wuvbc. ds

fteben aber bie $al)lvcicbeu Sßolttifer bc3 16. 3»fr§r§unbette8 im ©attjen in

innigem 3iifammcubana,c mit bev Pflege beö eben wtebcvevwacbtou QUtcvtbume»,

unb bie fyiebei \u Oruube Itegcubcn fcviucipiellen Ouifcbaumigeu, melcbe oon ben=

felben natüvlid) niebt in bev gfbrm &$tö$)ilofotol)ifc$er Qtotwicflung au^frn-oeben,

foubevn nuv iljrcu braftffd) 511 v SSevreirffiduma, bvätujenbeu Äurtbgebungen afö

©vuubtcu einverleibt werben, weifen \a\t fämmtlid; auf ben antifen Natura*

IfömuS ^ttiürf. Unb fo ftnben wir niebt bloß bei $iacd>iai>cüt als tbcoretifdum

dtern bie StnfdjaUung, welcbc er ftd) übev ben vömifdjen &taat a.ebii'oct Jjatte,

fotibem aueb bie fö Ijctuftig biveet ausgekrochene Scubcnj, ba8 autife ©taatö*

febeu übertäubt ut erneuern (öön beut turbulenten Sangiiet an buvd) $oto*

manriuS, 33obmu8, Sßättfta, 23ud>auan ^ttibuvct) bi§ f)inab ju ^icccfomini unb

ju ben JRomanitTen ?ipftu§ unb 2Urf)ufen)
;

ja fogar ber ^latouifcbe Sfataltö*

mu8 begegne! m\§ bottfiäfÄig erneuert bei Ibcma§ 3)?oruS.
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JBafl aber in blefrt ftu8gfbc$nien unb mau ig faltigen «£>ertunr)ebung ber

itvlrlidnm 3rbäre fuv ben itillflietlenbeu inneren Strom fvecutatioer Stuf*

faffung mir fuv n\icntlid> tf($t3$jttofo$jtf<$e Sß«fu$e aU cntfc^cifnibc 3*rud)t

auä bem ©rängen bei Sßolitft emuicfv3, mar ba3 ftarfe Ih-bevgeroicbr, melefyeä

j v 13 r auf ben ©egriff be3 jus gentium fiel. §Ux nemltc$ lag bie 2lu*

tnupfung ein jene lauaft eingeteutgelte lluterfcbeirnng imr, mornad) tm jus

naturale bte fä)Iu$tc ©mnblage bet ©UucMmt, im jus gentium hingegen ber

&eim bffl ÄwegeS unb bet Uuajcidmcit, fomte be8 buntgeftatreten Sßetfeljtfil

ertlich würbe, unb fobann baS jus civile afö 2lusbrucf" ber jufäUigeu (Sin*

;cliig,cftatruua. erfduen. Unb fomic mir fclbft einen &etfud)Sn?eifeu Zulauf

(frei bem Ovomauiftcn (Sonnanuä) t»a$u fiubcu, auf biefe Unterfd)eiruug bte

ÜDrcitneifung tu (Itfjtf (vita solitaria et oeconomica), *politif (vita politica)

unb 3ied)t (vita civilis) §u begrünbeu, fo fd)lic£t fid) f;iumtebcrnm an ba§

ubemnegcnbe Qlugenmcrf, meines bem jus gentium in biefera Sinne §u=

gemenbet tjt, 'oic ftete ^inweifung auf bte ariftotclifdj ircaliftifd)c grtebenä*

poKttf an, wobei fid) aud) f/äufig (Srmägungcu barüber cinftcllen, mer ber

notbmenbig ju befriegenbe geinb }ä t
nad) beffen glücflid)er 23cfäm:pfung unb

33eftegung bie ruhige unb befriebigenbc ^errfd)aft erjt eintreten fönne.

ßben aber mit biefer t)ait^tfad)Iicbeu Betonung beä jus gentium mußte

fid) int 3ufammenr/ange mit längft ererbten ©d;u[=Ueber§eugungen bte %t>x*

berung *erbinben, baß für btefen 3ufwnr> ber itnrur/e unb 23unü)cit einfache

unb fejt blcibcnbe ©runbfätje in bem tr)m ja oorau$gei)cnbcn jus naturale

aufgcfud;t murren. 3)ieß mar ber etgentlid) fo 51t neuuenbe red)t^r;i(ofo*

^r/tfcfye 3*tyul3 auf bamaligcr ©runblage ber Srabition. Unb c3 mar fu'efür

ein ro^etter 2Beg moglid), melier aud) in eben feiner jmeifac^en Otid;tung

mirfiid) betreten mürbe. (Sinerfeitä nemltd) fouute im 3ufammcnr)
an9 c nut

ber iWoraltfyeologie ba§ jus naturale alä ba§ unmittelbar göttliche (Bitten*

gebot gefaxt unb bie nad) bem 23erluftc ber Integrität unerläßliche @rfd>ei*

nung beä jus gentium unb jus civile auf bte göttliche @cfe|}gcbung beä

2>ccaloge§ ^urücfgefüljrt werben, mie bte§ tfjeitä burd) bie ben 9caturali3mu3

ber ^olitifer überr/au^t befäm)>fcnbe Oiicf>tung tr/cil3 aud) namentlid) üon
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2)iefand)tr/on imb feinem 3?ftgenofftn Ofofftboty, forme foatcr uoa) ben

SrffluS gcfebab. Hub anbrerfettä tonnte ba3 jus naturale ober bfe lex na-

turalis tu bor affgemeinen men(d>l(d>en Statut gefügt mevbcu, nu-fibe aud)

uad) beut SSerlitjte ber Integrität mit einer, wenn aud) immerhin getrübten,

SSernunft begabt \d, fotoie ja aud> bic gefatnmten auf Jtrteg uub unruhigen

9Serfer)t nimoetfeubeu (Eröffnungen brß jus gentium bei gleichen mobificirten

SDe>ufc^fn=5Äatut entfloffen feien, tiefer ©tanb^nnft, metefter tue menf$lt($e

SSernunft, tote befc^affen fie eben ift, für biefe luelth'cfte ©cfettgcouug bcö

jus gentium alä Duette mit) Jvritcrium uc^eidmet, mürbe jimi erfteu SDtalc

Don 9iic. .jpemmmg (tu ber jtoetren Hälfte beö 1(5. Saljrljunbertf) cingeuom-

nten, uub bic r)ienut gegebene Unterfflje&ung ber eigentlich juriftifdjen uub

ber mcfcntlicft moraltfycofogifdnut 8^(;äre atäbafb gegen (Snbc bcö 10. uub am

anfange beS 17. 3al)rl)unberteg burd) JBolögnetuS, ©entilt'8, SEBmffet uud

äfteijjuer, b. ft. burd; bte njirf lieben ffiorläufer be§ $ugo ©roihtö, miebcrlmlt

fUToorgclnmcn.

5)iefe Oiidjtung nun mar afferbinge
4

tijrem principe uad) vaxauf an*

gemiefeu, gerabc innerhalb ber gefebiebtfid) oorliegcnbcu @rfcf;eiuuug«mcifcu bc3

jus gentium uub be§ jus civilc, mcld;c3 ja, wie bic Sd)ulanfid)t lautete,

nur ba§ nod; metjr barticulariftrte jus gentium fei, bic inneren @rüubc

cinc§ allgemeinen 9laturgefe§e8 aufjutoetfro. 2lber $mci toefentU^e (5'igcn*

fc^aften mußte bic bamattge 23etbätigung biefei rf<$t0p$tfoffe$if$eti SriebeS

tn 8»olge ber gefammten S'rabition, aus ber er ljer»orgetoa<$fen mar, noch au

fieb tragen. 9cemlt<§ crftenS mar bic ©runbanfcbauuug, roclcbc tum ben

©totfern ber, ober toenn mau mill, fflBji fdmn öön Qdiftoteles her, bei bem

begriffe be8 S»n Statur au$ ©cremten ober beg* natürlichen OJedncy immer*

manreuD öürlag uub fortgelebt t)atte, bod> an ftet) nur eine ctbifdv, Unb eine

»bflig felbftftäubigc ©cflaltuug bei Oiec^tc^riuci^e^ in feinem Uutcrfcbicbe vom

d rfjos fonnte bamalä bei beut ©ejfcteben einer 3uvürffüf;ruug be3 erfabvungS*

mäßigen 9fcec$t§bef$anbeS auf abftraft allgemeine ©runbfageu uod) gar iuct)t

öafuebt merben. 3tociten§ aber mar e§ burd) bic ganje gefc$u$tlte$e (StuV

midluug fet)v nahe gelegt, baß bte reiche Entfaltung jenes" 9tec$tsj!?jteme8,
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irelrfvä rfn« ^>~r •ffflUttwnen Rtttytton ftcb erfreute, unb mit treffen ©tu*

rinnt ein treirverbreirerer Övkhvtcuftaub fein £ebcn oerbradue, mm ojeiebfam

Ott tat „tted>r überbauet'' berraebtet mib gut Sluffpürmig attanneiu natür*

lieber #rinrfjnen atisfaMicfm'cb benübt würbe.

Sa trat mir bei <§iigo ©rottufi roeftbcrüfmttem SGBetfe im 9Enfange bc3

17. ^abrbuiimt^ Ott neuere Ofrd;tM)i(ofiu>bie ein. (S3 bat tue im %cfytt

1625 jum erfteu SRaft georuefte 3dmft De jure belli ac pacis $uuact)ft

ten £u8gaitg0>itnft mir: 3wd, bai} tot* f$pn buvet) oicle Eifere gefebebeu

irar, jener J\ermuiuft bc* jus gentium erörtert roerbc, roclcber fett ber )toi\d)*

römifeben Srgtfffäfcftünmitng in tiic (Sntftefmng beg «Krieges öertegt n.unben

war, mir: intern riefe groge »on fclbft auf ben natürlichen 3"ftaub uub ba3

narmlicbe Otcebt binüberlcitete, roiro fobauu ber gan$e Gompler be3 römifeben

OtecbreS in all feinen £aupttr)eii>n al3 ein öetniunfttg naturgcmäjjeS 0?ccr)t

muf geroiefen. 8o feitet un§ biefes erfte cntfcruubcnbc $>robuct ber neueren

0fra>5vfci[ofevruc auf ein gang beftimmtcS ©ctocBc gefct)ict)t[icber aSorjiufen,

auf beueii ed anlieft, jurücf, uub nad) bortoartS &u erfd)ctnt ei un§ al3

2(u*gang?punt"t einer langen 9teu)e naturrect)tl~icf;er S^eorien, rockbe fortfuhren,

ba§ römtfa)c 9iea)t abflraft £r;üofopf)ifct) gu umfcfyrcibcn unb äugleid; auf bei

noc§ immer beibehaltenen ett;ifd)^r)ilofc^t)ifd)en ©runblage uaa) beS @rotiu3

eigenem Vorgänge bie 0ted)t§pffid)tcit ali ^Inbegriff innerijatö beS @attuug3*

begriffet oer &itknp\üä)t auß$ufd)cir:en.

£)te umfangreiche (Entfaltung biefer neueren 0?ecbtöpl)iipfL^t)ie, nemlidj

ber ÜcaturrecfytMcfyre, roc[d)e ifyrerfeity mm in ben teureren Verlauf ber ®f?

fcbicfyte ber ^bilofo:pl)ie überbauet eintrat, t)icbei mcijtenö pafftü ben ©ofternen

fta) anfebmiegent)
, jtooefe aber aueb actio auf ftc ciuroirfenb, mujjte jutc£t

ber tforoerung einer neueften Ofrcfjtsofyitofopfn'c roeidmt, meiere feit bem 2iuf~

treten bet biftorifeben Schule uiid ber ^imreifung auf umfaffenoe oergteü

c^enoe $cc§t«gcfcbidjte tu 3ufunft nm)t unerfüllt bleiben fann ober barf.
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